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!Jber eine seltene postdiphtherische L thmung im Gebiet 
des Okulomotorius und hbducens als Beitrag zur Patho- 

genese postdiphtherischer L ihmungen, 
Von 

Josef Wirges. 

Der im folgenden verSffentlichte Fall einer seltenen Augen- 
muskellghmung hat .nicht nur kasuistisches Interesse, sondern kann 
auch einen Beitrag darstellen zu dem Problem, we gas Di]?htherie-' 
toxin bei den Liihmungen angreift, zentral oder peripher, d. h. ob die 
Ganglienzellen primer und die Nervenfasern sekund~r geseDtdigt 
werden (K a t z, ~![ u r a w ] e f f (1)) oder umgekeDt: 

Anamnese: Keinz Ne., 8 Jahre alt., tiberstal~d in einem hiesigen 
Kospital eine mittelseliwere Diphtherie, konnte aber schon nach zehn- 
tggiger Behandlung (22. XI. bis 1. XII.) entlassen werden. Zu I-Iause 
war er 8 Tage lang tagsiiber a'ul]er Bert nnd einigermal~en munter; nut 
fiel er einmal ohnmgchtig veto 8tuhl und sehrie stets im Schlgfe. Am 
15. XlI.  bemerkte die Mutter, dab er schlecht spreehen nnd nieht gut gehen 
konnte, er klagte dabei tiber Kopfschmerzen; Wenige Tage darauf waren 
die Arme gelghmt-und Bin Auge verdreht. Die letzten 8 Tage sehlief er 
kaum und nahm niehts mehr zu sieh. Dabei hatte er ein eigenartiges Angst- 
geftihl. So weir die Angaben der Nutter. 

Befund: Hals- nnd Raehen9rgane sind normal, kein Belag; die Di- 
phtherie ist abgeheilt. 

I-Ierz yon normaler GrSl3e, T6ne rein, leiehte Embryokardie. Lungen 
nnd Abdomen ohne Befund. 

Im Urin kein Eiweit~ und keirt Zueker. Temperatur normal. 
Nervensystem: Die linke Pupille ist weiter als die reehte, reagier~_trgge 

auf Liehteinfall. Beide Abdueentes sind ausgefallen, die Akkommodation 
ist, wie eine Leseprobe ergibt, nieht gestSrt. Der weiehe Gaumen ist voll- 
stiindig geliihmt, Patient sprioht stark durett die Nase, verschluel~ sieh 
abet nieht mehr. Die Patellarreflexe fehlen, die grebe Kraft in den Beinen 
ist stark herabgesetzt, die Arme sind aktiv nnbeweglieh. Sensibilitgt 
iiberall normal. 

Therapie: Stryehnin, Chinin, Digitalis; absolute Ruhe. 
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Die s~imtlichen Li~hmungen gingen inner}~alb 8 \'Vochen zurtick, ohne 
dal~ eine Schiidigung zuriiokblieb. 

Im Rahmen dieter Arbeit interessieren besonders die Liihmung 
beider Abducentes und die Parese des Spineter pupillae sinister. 

DaB es sieh bei diesem Krankheitsbild um postdiphtherische L~h- 
mungen handelt, geht sowohl aus der Lokalisation einiger Liihmungen 
(Gaumensegell~ihmung) als auch aus dem zeitlichen Zusammenhang 
mit der tiberstandenen Diphtherie hervor. Denn die ersten L~bmungs- 
erseheinungen, die bekanntlich 3--1 Wochen naeh Krankheitsbeginn 
auftreten, wurden in diesem Falle 25 Tage nach Beginn der Erkrankung 
yon der Mutter bemerkt. 

Die Hiiufigkeit der Liihnmngen naeh Diphtherie betriigt 5--10 ~ 
aller F~lle, ist abet naeh anderen 8tatistiken z. T. erheblieh gr{513er. 
Dieser Umstand lgl~t den Sehlul~ zu, dat~ die Yrozentzahl nicht test- 
steht, sondern zeitlich wie 5rtlich variiert. So waren im Jahre 1918 
in K~51n die postdiphtherischen Lghmungen auffallend h~ufig. Zur 
Erklgrung der postdiphtherischen Lghmungen selbst als auch ihrer 
verschieden grol~en I~tgufigkeit, die aueh yon W e r t h e i m, S a 1 o - 
m o n s o n und anderen beobachtet wurde, kann die Annahme einer 
neurotoxischen Abart des Diphtheriegiftes dienen, die auch offenbar 
F e i 1 c h e n f e 1 d annimmt, wenn er meint, daJ] das Gift in seiner 
Affinitgt zum Nervenstamm nicht immer gleiehmgl~ig ist. 

, Am hgufigsten sind r:ghmungen des Gaumensegels, also in ngchster 
R~the des primgren Krankheiesherdes, nnd der Akkommodation, wghrend 
Lghmungen der ~tulaeren Bulbusmnskulatm" und des Levators zu den 
seltensten Krankheitserscheinungen geh~Sren (1). Re]ativ am h~tufigsten. 
wird noch der Abducens gelS.hint. Gegeniiber der groBen Zahl yon 
Akkommodationslghmungen naeh Diphtheric ist aber iiberhaupt die 
in der Literatur bekannte Zahl von.Lghmungen der g.uBeren Bulbns- 
muskula~ur verschwindend klein. Einen Fall yon Lghmung bzw. 
Parese des Sphincter pnpillae naeh Diphtheric babe ieh nich~ gefunden, 
wg&rend diese Affektion bei Encephalitis lethargica in Verbindung mit 
L'ahnmng der Akkommodation oder des Levator palpebrae sup.  
h~iufig ist (2), 

Nach A n e r b a c h (3) erlahmen diejenigen Muskeln bzw. Mus- 
kelgmppen am raschesten und vollkommensten bzw. erholen sich am 
langsamsten und wenigsten, die die geringste Kraft --  ausgedriickt 
durch das Muskelgewieht -- besitzen nnd ihre Arbeit nnter den un- 
giinstigsten physikalisehen, physiologischen und anatomischen Be- 
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dingungen zu vollbringen haben. Dieses Gesetz trifft nach ihm immer 
zu, gleichgiiltig, welches die -~tiologie und die Lokalisagion der zugrunde 
!iegenden Krankheit ist. Da er zu den ung~instigen Bedingungen aueh 
die seltenere oder mit geringerer Intensitgt stattfindendeAustibung 
einer Funktion im gew6hnliehen Leben reehnet, so geh6ren naeh ibm zu 
den sehwgcheren Muskeln in ers~er Linie die Akkommoda~ionsmuskeln, 
weil sic hauptsfiehlieh beim Lesen in Funkfion treten und bei den des 
Lesens ~eils noeh unkundigen Kindern noeh wenig eingeiibg sind. 
Es handelg sieh also um eine im Kindesal~er physiologisebe Sehwgehe 
der Ciliarmuskeln. Er glanbt damit die Theorie yon einer elek~iven 
@iftwirkung auf bestimm~e Nervenfasern und Kerne v611ig entbehrlieh 
gemaeht zu haben. Ob und inwieweit die A u e r b a e h sehe Ansieht 
aueh auf die Caumensegell~hmung, die doeh noeh hgufiger als die Ak- 
kommodations!~hmnng ist, trod auf die selteneren, postdiphtherisehen 
IAhmungen, spezielI den oben besehriebenen Fall angewandt werden 
kann, ist sehwer zu entseheiden nnd soll dahingestellt bleiben. B a b o n- 
n a i s e (~) hat experimentell an 30 Tierversuehen naehgewiesen , 
daft zwischen dem Sitz der primgren Diphtherie-Infektion und dem 
der naehfolgenden L~hmung ein guffMlender Zusammenhang besteht, 
mdem die lokMisierten Paralysen immer am primgren Herd der In- 
fektion sitzen, die allgemeinen yon hier ihren Anfang nehmen; daher 
racist zu Beginn L~.hmnng des Gaumensegels. 

Es besteht demnaeh die grhflte Wahrseheinliehkeit, dag far die 
L~hmung eines Muskels naeh Diphtheric nieht nut seine gr6flere oder 
geringere Kraft aussehlaggebend ist, sondern aneh seine grhl3ere oder 
geringere Entfernung yore Prim~rherd. Je kleiner beide Faktoren 
sind, nm so wahrseheinlieher ist die Lghmung. 

Bezeiehnet man die Lagerstgtte der peripheren motorisehen Gang- 
lienzellen als Kerne, so unterseheidet man supranuklegre Lghmungen, 
die auf einer Sehgdigung des zentralen motorisehen Neurons bernhen, 
nukle~re und periphere Lghmungen. 

Daft es sieh in dem oben besehriebenen Falle nieht um eine supra- 
nuklegre Lghmung handelt, beweist das Fehlen der konjugierten 
Blieklghmung und der Umstand, dab nur der Sphincter pupillae sinister 
gesehgdigt ist, w~hrend supranukle~re Lghmungen doppelseitig sind 
(2, 5). Sic sind ngmlieh nut bei beidersei{igen Herderkrankungen 
m6glich, da die kortikale Innervation der Augenmuskeln bilateral 
ist, d. h. yon dem einen l~indenzentrum werden nieht nur die gekreuzten, 
sondern aueh die gteichsei{igen Augenmuskeln beherrseht. 
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Sehwieriger ist die Entsehcidung, ob es sieh in diesem Falle um 
eine nuklegre oder periphere L h m u n g  handelt. Nach W i 1 b r a n d 
und S ii n g e r (1) sind ~dr nieht imstande ans der Gruppierung der 
L~hmungserscheinungen allein die Diagnose auf Nuklearl~hmnng mit 
Sieherheit zu stellen. 

Nimmt man eine Kernlghmung an, so lgge der Angriffspunkt des 
Diphtherietoxins fiir den Ausfall der Abdueentes in beiden Abdueens- 
kernen, die in dem dorsalen und medialen Teile der Briickenhaube 
liegen, dort wo die Brticke in die Medulla oblongata iibergeht. Die 
Kerne stehen dutch Fasern, die im hinteren Lgngsbiindel verlaufen, 
mit dem Okulomotoriskern in Verbindung und bilden das Zentrum far 
die synergisehen seitliehen Augenbewegungen (pontines Blickzentrum). 
Dutch Fasern aus der Oliva superior, die in der Koehlearisbahn einge- 
schaltet ist, ist eine Verbindung zwischen Akusticns und Abdueens 
und weiterhin mit dem Okulomotorius hergestell't, wodureh die 
reflektorische Ablenkung der Augen bei 
kann. Eine nukle~re Abducensl~hmung 
etwa eine isolierte Abducenslghmung zur 

Schalleindriicken erfolgen 
h~tte infolgedessen nicht 
Folge, sondern auch eine 

Blickl~hmung, d. h. eine Behinderung des Blickes nach der Seite des 
gesch~digten Kernes (D~viation conjugu6e nach der gesunden Seite 
hin). Aui]erdem geht nach B i n g (6) die nukle~re Abducensl~hmung 
mit einer Facialisl~hmung yore peripheren Typus einher, wegen des 
sieh um den Nucleus abducentis sehlingenden Facialisknies. In diesem 
Falle handelt es sich also um periphere L~hmungen der beiden Abdu- 
eentes. 

Als Angriffspunkt der nukle~ren Sphinkterparese k~me der Okulo- 
motoriuskern in Be~racht. Dieser stellt abet keinen einheitlichen Kern 
dar, sondern zerfgllt in mehrere Zellgruppen (2, 7), dig im Bereieh der 
vorderen u zentral yore Aquaeduetus Sylvii im Boden des 
zentralen HShlengrans liegen. Der kleinzdlige mediale Kern ist das 
Zentrum flit die Innervation des Musculus ciliaris (Akkommodafion); 
die beiden kleinzelligen lateralen Kerne (Edinger-Westphalsche Kerne) 
kranialwgrts yon ihm innervieren die Mnseuli sphincteres pupillae unter 
Einschaltung eines neuen Neurons jederseits im Ganglion ciliate, das 
entsprechend der glatten Muskulatur der Sphinkteren sympa~hischen 
Charakter hat. Die beiden groBzelligen lateralen Kerngruppen mit 
je 5 Untergruppen liegen etwas kaudalwgrts yon dem medialen, ldein- 
zelligen Kern und stellen die Centra der gui~eren Augemnnskeln dar. 
Dieso Verteilung der Funktionen des Okulomotorins auf die einzelnen 

Deutsche Ze~tschrlft f. Nervenheiikunde. Bd. 75. 16 
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Kerngruppen kann heute his auf wenige Widerspriiehe, die sieh be- 
senders auf die Unterab{eilungen der grogzelligen, lateralen Kern- 
gruppen erstreeken, als allgemein anerkannt gelten. Von dem Oknlo- 
motoriuskern kbnnen nun nieht nur einzelne Xe~ngruppen, sondern 
sogar Unterabeeilungen derselben isoliert dauernd oder voriibergehend 
erkranken. In diesem I~alle w~re also bei Anna hme einer Kernschgdi- 
gung der linke, kleinzellige, laterale Kern af{iziert So eingehend wie 
bei der doppelseitigen Abdueenslghmung lgl~t sieh bier die Annahme 
des peripheren Angriffspunktes nieht begrtinden. Doeh sehen sowohl 
B i n g (6) als aueh E. M e y e r (2) die Beteiligung des Spineter pupillae 
als tin Zeiehen der peripheren Sehgdigung des Oknlomo~orius an. 

W i 1 b r a n d und S g n g e r (1) h aben in ihrem Werke ,,Die Neuro- 
logie des Auges " eine Tabelle von 37 Ffillen postdiptttheriseher Lgh- 
mungen der Augenmuskeln ans der Literatur zusammengestelle, yon 
denen 10 t~glle spgter mikroskopiseh un~ersueh~ werden konnten. In 
7 Fgllen fanden sieh aussehlieglieh periphere NervenveriLnderungen, in 
2 Fgllen (angegeben yon 1~1 e n d e 1 nnd R-e m a k) KernseNidigungen, 
und ein Fall wies keine Sehgdigung auX. Die beiden Fglle mit Kern- 
affektionen sind n eht einwandfrei als Beweis fiir eine primgre Kern- 
sehiidigung zu verwenden. In dem yon 1I e n d e 1 angegebenen lq'alle 
ersohienen neben einer I-Iyper~mie der kleinen Arterien nnd vielen 
kapilliiren Blutungen im intrapontinen Verlauf des Abdueens die Zellen 
im Okulomotoriuskern im Yergleieh mit denen yon normalen Prgparaten 
auffallend gro/3, wie gesehwell~, abet anch Vergnderungen in den Nerven- 
seiimmen wurden gefunden, zumal im Okulomotorius. Die Kern- 
sehgdigung kann also ebensogut sekundiir und die Nervensehgdigung 
primgr sein. In dem zweiten t~alle (von R e m a k) land sieh eine 
tIypergmie der Xierne und Neuritis der Nervenwurzeln, leider ist abet 
t iber das Verhalten der peripberen Nerven niehts angegeben, so dal~ 
in diesem Falle der Zweifel mbglieh ist, dab aueh bier die Kern- 
sehiidigung sekundgr sein kbnnte. 

Dagegen land 1-I o e h h a u s in ~ lq'iillen starke entziindliehe Ver- 
gnderungen in den 5Iuskeln; die peripheren Nerven waren leieht 
interstitielt entziindeg, deft we  sie in den geliihmten bzw. paretisehen 
Muskeln lagen. Die 3 iibrigen Fiille mit peripheren Sehgdignngen waren 
zentral ohne Vergnderungen. 

C h a r e o t  und V u l p i a n  wiesen 1862 zuerst degenerative 
Vergnderungen der Ganmennerven naeh, wiihrend die diphtherisehen 
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L/~hmungen friiher als solche ohne anatomisch-pathologisches Substrat, 
als rein asthenisch, galten. 

Auch S p i e 1 e r (8) fend bei postdiphtherischen L/ihmungen 
und Herztod schwere neuritische Ver~nderungen in den Nervi acces- 
sorii und vagi, w/ihrend das Zentralner~ensystem intakt blieb. Leider 
blieb.das Herz selbst mikroskopisch ununtersucht. 

R o e m h e 1 d (9) fand bei diphtherischer Pseudotabes im Liquor 
m~il~ige Lymphocytose, Eiwei$ und Zellen, ein Beweis, des ,,bei 1/inger 
dauernden postdiphtherischen L/ihmungen nicht nur periphere Neuritis 
vorliegt, sondern dab es dabei auch zu zentralen, anatomischen Ver- 
5ndertmgen kommt; in welchen Zeitpunkte diese einsetzen, wissen 
wit nicht". 

In der gesamten Literatur ist also kein Fall verSffentlicht, der 
einwandfrei eine primate, postdiphtherische Kernschiidigung beweist, 
so dal~ man mit ziem]icher Sichcrheit den Angriffspunkt des 
Diphtherietoxins in die peripheren Nerven verlegen kann. 

De bei einer basalen Nervensch/idigung noch andere Gehirnnerven 
beteiligt w~iren (Anosmie, Facialisl/ihmung), da man sich such in 
unserem Falle kaum vorstellen kenn, dal3 in dem Okulomotorius, dem 
aus den einzelnen Kerngruppen hervorgegangenen Faserbiindel, gerade 
die ~ervenfasern durch das Diphtherietoxin gesch/idigt sind, die zum 
Sphincter pupillae fiihren; so mu~ man den Angriffspunkt des Giftes 
schon g:tnz peripher, d. h. in die Nervenendigungen im Muskel verlegen, 

Vou den diinnsten Nervenfaserbiindeln entspringen feine, aus 
einer Nervenfaser bestehende ~'~_stchen, die sieh endlich mit je einer 
Faser der quergestreiften Muskulatur verbinden. Dies geschieht in 
der Weise, daL~ die bis dahin noch markhaltige Nervcnfaser sich zu- 
spitzt und unter Verlust ihrer Markscheide sich auf die Muskelfasern 
auflegt; dabei zerfV, llt der Achsenzylinder in leicht gewundene, kolbig 
angeschwollene End~istchen, welche die sogenannten motorischen 
(End-) Platten bilden und auf einer rundlichen, feinkSrnigen, zahlreiehe 
bliischenfSrmige Kerne enthaltenden Scheibe gelegen sind. Jede Mus- 
kelfasel: besit.zt mindestcns eine motorische Platte, die euf dem Sarko 
lemm liegt (10). An den glatten Muskelfasern, die fiir den Sphincter 
pupillae in Betracht kommen, enden dic motorischen Fasern sehr ein- 
fach mit.keulen- oder birnfSrmigen Verdickungen. 

Diese feinen peripheren Verzweigungen sind, wie viele friihere 
Untersuehungen dartun, gerade am hiiufigsten und intensivsten yon 
Destruktionsprozessen befallen (ll). M e y e r (12) betont bei diphthe- 

16" 
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rischen L/ihmungen besonders den Umstand, dag die Intensit~t des 
Zerfa]lsprozesses urn so grS•er gefunden wurde, je weniger die]< der 
Nervenstamm war. Er land parenchymatSse Degeneration, wie sie 
bereits yon R a n v i e r beschrieben wurde, in fast allen befallenen 
Nerven mehr oder weniger st'ark ausgesprochen, und zwar bis in die 
Endverzweigungen yon Nerven. So gibt er das Vorkommen yon 
K5rnehenzellen bin zur motorisehen Endplatte eines Augenmuskel- 
nerven an. Die Muskelnerven zeigen sich ferner mehr zerfallen als die 
Hautnerven. Bei mehreren F~llen fand er Kn5tchen in den affizierten 
Nerven, hervorgerufen dutch Ver~nderungen im umgebenden Binde- 
gewebe, 5dematSse Schwellung, teilweise auch Zellproliferation. Eine 
ursiichliche Bedeutung fiir die parenchymatSse Degeneration der Ner- 
venfaser migt er diesem imterstitiellen Vorgang nieht bei, glaubt viel- 
mehr, da$ der Reiz unabhtingig auf die Nervenfaser und das Stiitz- 
gewebe gleichzeitig eimvirken kSnne. Keine Entziindung, sondern 
Degeneration, doch macht auch die entziindliehe Bindegewebsprolife- 
ration klinische Erseheinungen, wie sie bei endziindlichen Formen der 
Nervenalteration angetroffen werden: Schmerzen liings der Nerven- 
st~mme und Dmekempfindliehkeit, meistens abet nut AusfMls- 
erscheinungen. 

Es ist sehr gut mSglich, dab dig L/ihmung li~ngs den Nerven auf- 
steigt und sieh verbreitet, wie friihere anatomische Untersuchungen 
anzudeuten seheinen (13). Man kann sieh die Sch~idigung durch das 
Diphtherietoxin im Beginn ~hnlich derjenigen vors~ellen, die dutch 
Kurareinjektionen, desnen Hauptwirkung in der L~hmung der moto- 
rinehen Nervenendigungen der cluergestreiften Muskulatur einsehlie{l- 
lieh der Atmungsmuskeln besteht, und in einzelnen Fgllen bei Landry- 
seher Paralyse (1r hervorgerufen werden.  

Z u s a m m e n f a s s e n d kann also gesagt werden: dag in dem 
besehriebenen Falle yon L~hmuhg beider Abdueentes und Parese des 
Sphincter pupillae sinister eine periphere Lghmuug wahrseheinlieh, 
dag in der Literatur kein einwandfreier, mikroskopiseh: unternuehter 
FM1 einer Kernsehgdigung naeh Diphtherie besehrieben worden ist, 
dal~ dagegen in fast allen daraufhin mikroskopiseh unlbersuehten Fiillen 
an den peripheren Nerven Vergnderungen gefunden wurden, deren 
St~rke umgekehrt proportional zu der Dicke des Nerven bzw. des 
Nervenstammes waren. 

Man kann sich also den Proze$ einer postdiphtherischen Nerven~ 
seh~digung so vorstellen, daft das Diphtherietoxin zun~ehst nur auf 
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die feinsten intramuslmligren Nervenendigungen einwirkt, die am emp- 
findliehsten zu sein seheinen, hn AnsehluB daran entwickelt sich dann 
sine zentripetale Degeneration, evt. mit entziindlieher Bindegewebs- 
proliferation, die offenbar im Verlaufe yon kiirzerer oder liingerer 
Zeit fortsehreiten und aueh auf das Zentralnervensystem sine gewisse 
Sehidigung ausiiben kann. Es wird sieh dann nut am eine gradue!le 
Versehiedenheit der Einwirkung des Giftes handeln. 
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